Ihre IT ist unser Business

Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen:
Aufbau einer neuen IT-Infrastruktur
Der Kunde

schlanken und modernen Systemen fußt.

Die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen
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und zugleich flexible Lösung zu bekommen.

Management bei ACP, das Projekt.

Über ACP:
ACP ist einer der führenden, herstellerunabhängigen IT-Provider und liefert individuelle End-to-End Lösungen für Unternehmen,
Behörden und Organisationen jeder Größe. Das Portfolio umfasst Consulting, Beschaffung und Integration, Managed Services, Datacenter Services sowie IT-Finanzierung für das gesamte IT-Sortiment. Gegründet 1993 in Wien, ist ACP heute mit mehr als 25 Niederlassungen in Deutschland und Österreich präsent. Im Geschäftsjahr 2013/2014 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 330 Millionen
Euro und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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